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Wer sind wir ???

Colitis ulcerosa, was ist das ???

Beim Morbus Crohn handelt es sich um

Wir sind eine Gruppe von Betroffenen

Colitis ulcerosa ist eine geschwürige,

eine geschwürige chronische Entzün-

die sich auf dieser kostenlosen Plattform

chronische Entzündung des Dick-

dung, die den gesamten Verdauungs-

trifft um sich von Mensch zu Mensch

darms, die meist im unteren Abschnitt

trakt betreffen kann.

über seine Erkrankung auszutauschen.

des Dickdarms beginnt und sich unterschiedlich weit im Dickdarm aus-

Die Erkrankung kann mehrere, nicht zu-

breiten kann.

sammenhängende Stellen befallen.

Wir sprechen offen über unsere Proble-

Sie kann alle Schichten der Darmwand

me und unterstützen uns so gegensei-

Dabei ist immer nur die oberste

betreffen.

tig , es gibt in unserem 24-Stunden All-

Schleimhautschicht betroffen.

Am häufigsten tritt der Morbus Crohn im

tag so manche „ Klippe“ zu umschif-

Am Anfang des Dickdarms oder am

Bereich des Übergangs Dünndarm-

fen. Die Selbsthilfe kann ein Weg sein

Übergang vom Dünndarm zum Dick-

Dickdarm ( Ileum ) auf.

die CED ( chronisch entzündliche

darm kommt die Colitis ulcerosa zum

Darmerkrankung ) zu verstehen um da-

Stillstand.

mit besser zu leben. 400.000 Menschen
sind allein in Deutschland erkrankt.

Das Netz bietet viele Informationen über
die CED . Es ist Fluch und Segen
zugleich, oft werden in den Foren nur
die Extremverläufe sichtbar, die milderen Formen kommen zu kurz oder werden gar nicht besprochen .
Es wird viel geforscht aber die CED ist
bis heute nicht heilbar und begleitet uns
lebenslang.

Wann treffen wir uns ???
Jeden 3. Mittwoch im Monat
ab 18.00 Uhr

Wo sind wir zu finden???
Düsseldorf Hauptbahnhof
Ausgang Berta von Suttner Platz:
==> dann links halten, an den Taxis vorbei

Treffpunkt:

==> weiter unter den Säulen am Sozial-

Ludwig-Erhard-Allee 18

Cafeteria ( eigene Schelle )

Gericht vorbei schon ist die Ludwig-ErhardAllee erreicht.

Erdgeschoss durch die Glastür neben den

==> das Eckhaus liegt an der

Briefkästen links

Erik-Nölting–Strasse

Wir sind Selbstversorger ; bitte Getränke
und „ Bütterchen “ mitbringen.

Erstkontakt bitte anrufen !!!!
Zwischen 9.00-19.00

Uhr

Festnetz: 0211/ 600 11 62

Ingrid Adams
www.crohn-colitis-duesseldorf.de
info@crohn-colitis-duesseldorf.de

Crohn-Colitis-Wochen
„H O C H A K T I V “
vom 15.09.2018 — 14.10.2018
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